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Ansverus-News 53 
 

 

Predigt 

Die Predigt zum Christkönigssonntag stammt von Diakon Tobias Riedel. Sie kön-

nen den Text hier (<https://www.sankt-ansverus.de/wp-

content/uploads/sites/9/2020/11/2020-11-22-Predigt-Diakon-Tobias-

Riedel.pdf>) nachlesen. Wenn Sie mögen, können Sie Diakon Riedel per E-Mail 

eine Rückmeldung geben: <diakonriedel@sankt-ansverus.de>. 

 

 

Lesungstexte des Sonntags 

Die Lesungstexte zum Hochfest Christkönig, das wir am Sonntag feiern, können 

Sie hier nachlesen: <https://www.erzabtei-

beur-

on.de/schott/register/jahreskreis/schott_anz/index.html?file=herrenfeste%2F

ChristkoenigssonntagA.htm>. 

 

 

Vorschlag für eine Hausandacht 

Auch in dieser Woche senden wir Ihnen je einen Vorschlag für eine Hausandacht 

für Erwachsene und für Familien mit Kindern: 

• Hausandacht für Erwachsene: <https://www.sankt-ansverus.de/wp-

content/uploads/sites/9/2020/11/Hausandacht-Christkoenig-A.pdf> 

© Kath. Pfarrei Franz von Assisi Kiel 

Bitte doppelseitig ausdrucken und einmal falten! 

• Hausandacht für Familien mit Kindern: <https://www.bistum-

hildes-

heim.de/fileadmin/dateien/PDFs/Gottesdiensthilfen/hausgottesdienste/Fam

Gd_Lj_A_Christkoenig_-_2020-11-22.pdf> 

© Bistum Hildesheim 

 

Wir wünschen Ihnen einen schönen Hausgottesdienst! 
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"Ich kann nicht Richter in eigener Sache sein" 

Erzbischof Stefan Heße wendet sich an Bischofskongregation 

 
Foto: Erzbistum Hamburg 

 

Die Pressestelle des Erzbistums Hamburg hat heute den folgenden Text veröf-

fentlicht: 

"Der Erzbischof von Hamburg, Dr. Stefan Heße, lässt vorerst sein Amt als 

Geistlicher Assistent des Zentralkomitees der Katholiken ruhen. Zugleich hat 

sich der Erzbischof heute offiziell mit einem Schreiben an die Bischofskongre-

gation in Rom gewandt. Darin informiert er diese über die aktuelle Situation und 

die öffentliche Debatte um die Aufarbeitung von Fällen sexuellen Missbrauchs 

im Erzbistum Köln, mit denen auch er als damaliger Leiter der Hauptabteilung 

Seelsorge-Personal und Generalvikar befasst war. Er kündigt in dem Brief zudem 

an, dass er – sobald die Ergebnisse der jetzt in Köln laufenden Untersuchung 

vorliegen – diese an die Bischofskongregation senden werde. 'Auf meine Bitte hin 

soll Rom prüfen, ob die dann vorliegenden Untersuchungsergebnisse Auswirkun-

gen auf mein Amt als Erzbischof in Hamburg haben', so der Erzbischof." 

Die vollständige Pressemitteilung können Sie hier nachlesen: 

<https://www.erzbistum-hamburg.de/Erzbischof-schreibt-nach-Rom_Ich-kann-

nicht-Richter-in-eigener-Sache-sein>. 

 

Wir bitten Sie, in dieser Situation für unseren Erzbischof zu beten – dass sich 

alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe als haltlos erweisen. 

Gleichzeitig bitten wir Sie, für eine Erneuerung unserer Kirche zu beten – dass 

sexualisierte Gewalt in ihr keinen Platz habe. Lassen Sie uns für eine Kirche be-

ten, in der... 

...wir alle lernen, den Opfern zuzuhören 

...die Verantwortlichen den Mut aufbringen, Schuld einzugestehen 

...es gelingt, die systemischen Ursachen für jede Form von Gewalt zu überwinden. 

 

Herr, mache deine Kirche zu einem Ort der Wahrheit und der Freiheit, des 

Friedens und der Gerechtigkeit, damit die Menschen neue Hoffnung schöpfen. 

Amen. 
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Segnung der Adventskränze 

Am ersten Adventswochenende (28./29. November) wird auch in unserer Pfarrei 

in allen Gottesdiensten der Adventskranz gesegnet und feierlich die erste Kerze 

entzündet. Wenn Sie mögen, können Sie auch Ihren Adventskranz segnen lassen 

– und so zum Ausdruck bringen, dass er für Sie mehr ist als nur ein adventlicher 

Deko-Artikel... Das Licht des Adventskranzes verweist auf den kommenden 

Christus, der von sich gesagt hat: "Ich bin das Licht der Welt." (Joh 8,12). Brin-

gen Sie Ihre Adventskränze gerne einfach zum Gottesdienst mit! 

 

 

Erfolgreich: Der virtuelle Basar der Gemeinde St. Michael 

 
Dahin fließt das Geld: Ein Gemüsegarten im Urwald 

 

Aufgrund der aktuellen Lage fand der Basar der Gemeinde St. Michael Bargte-

heide in diesem Jahr virtuell im Internet statt – so konnte ohne jede Anste-

ckungsgefahr gestöbert, bestellt und gekauft werden. Die Nachfrage war groß, 

manche der liebevoll gestalteten Produkte waren rasch ausverkauft. Deshalb 

kann sich auch das finanzielle Ergebnis sehen lassen: 2.228,81 € können nun ins 

Bistum Iguazú – das Partnerbistum des Erzbistums Hamburg in Argentinien – 

überwiesen werden. Mit diesem Geld kann der Bau eines ökologischen Gemüse-

gartens in einer katholischen Schule in einem Armutsviertel vollständig finan-

ziert werden. Herzlichen Dank an alle, die zu diesem Erfolg beigetragen haben! 
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"Gottesdienst mal anders" am 1. Advent in Ahrensburg 

Zum nächsten "Gottesdienst mal anders" laden wir herzlich ein! Er findet statt 

am Sonntag, den 29. November (1. Advent) um 19:00 Uhr vor und in der Kirche 

Maria – Hilfe der Christen in Ahrensburg. Das Vorbereitungsteam mit Andrea 

und Martin Reck, Katharina und Gunnar Loske sowie Stefanie Mahncke-Wachter 

und Markus Wachter (Ltg.) freut sich auf Sie! 

 

 

Lesetipp: "Was Schüler aus dem Reli-Unterricht behalten sollten" 

Auf <www.katholisch.de> ist eine neue Ausgabe der Kolumne "Mein Religionsun-

terricht" erschienen. Heinz Waldorf aus Bargteheide denkt darin über Sinn und 

Chancen des Religionsunterrichts nach – unser Lesetipp für die kommende Wo-

che: <https://www.katholisch.de/artikel/27681-was-schueler-aus-dem-reli-

unterricht-behalten-sollten>. 

 

 

Verstorben und geborgen in Gottes Liebe 
Aus der Gemeinde Heilig Kreuz, Mölln 

• Klaus Harald Voßschulte, verstorben am 13. November 2020 

• Klaus-Peter Cordewinus, verstorben am 13. November 2020 

 
Aus der Gemeinde St. Answer, Ratzeburg 

• Elisabeth Jochimsen, verstorben am 16. November 2020 
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Hoffnungsbild 

Das Hoffnungsbild für diese Woche stammt von Christina Müggenburg aus 

Bargteheide. Sie schickt uns dazu einen Text von Marion Küstenmacher: 

"Der Herbst geht als Zauberer durch den Garten. Wo er das Laub berührt hat, 

geht es dem Ende entgegen. Aber dieses Ende ist kein Abgesang, sondern eine 

voll tönende Sinfonie. Es läutet keinen Trauergesang ein, sondern ein grandioses 

Loblied auf die Schönheit des Lebens. Denn das, was bald losgelassen wird, her-

abfallen darf, erglüht zuvor in den wärmsten Tönen." 

 

 
Foto: Christina Müggenburg 

 

Haben auch Sie ein Hoffnungsbild in Ihrem Fotoarchiv, das Sie uns zur Veröf-

fentlichung schicken möchten? Wir freuen uns über Ihre Zusendung an 

<news@sankt-ansverus.de>. Danke! 
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